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München/Oberaudorf (BY). Die Bergwelten Ober-
audorf bieten in allen Jahreszeiten jede Menge 
Aktivitäten für die ganze Familie. Hier sind die 
schönsten Aussichten auf Oberaudorf und das 
idyllische Voralpenland.

Geführte Wanderung zum sonnenaufgang
sonnenaufgänge in den Bergen sind einfach fas-
zinierend: die Weiden sind noch mit Tau bedeckt 
und oben genießt man die stille. Mit den ersten 
sonnenstrahlen sieht man dann wie die natur 
zum Leben erwacht und die Wärme einen durch-
dringt.

Bei der geführten wanderung zum sonnenaufgang 
erleben teilnehmer genau das und wandern ge-
meinsam mit einem Bergführer hinauf zum hocheck. 
oben genießen sie das schönste Bergpanorama der 
gegend, während sich die sonne langsam hinter 
den Bergen hervorschiebt. die leichte wanderung 
dauert etwa zwei stunden und startet an der talsta-
tion der hocheck-Bergbahn. 

Bayerischer Genuss mit Blick auf das 
Kaisergebirge 
der Berggasthof hummelei ist seit 1932 ein Famili-
enbetrieb und liegt auf 660 meter höhe. gäste kön-
nen entweder in ca. 10 minuten mit dem auto vom 
ortszentrum hochfahren oder über einen der wan-

derwege, zum Beispiel die tatzelwurm wasserfälle 
zum Berggasthof wandern. oben wartet dann eine 
große sonnenterrasse zum entspannen und wohl-
fühlen, mit einzigartigem Blick auf das kaisergebir-
ge. die gute bayerische und saisonale küche rundet 
das erlebnis ab. Jeden tag wird frisch gekocht und 
gebacken. am Freitag gibt es zudem verschiedene 
Variationen kaiserschmarrn. hier haben gäste die 
auswahl zwischen herzhaft, mit Blaubeeren, ganz 
klassisch und noch vielem mehr.

Geschichte mit Aussicht
der oberaudorfer höhlenweg verbindet mehrere 
höchst ungewöhnliche stätten zu einer spannen-
den und abwechslungsreichen wanderung. auf der 
zweistündigen wanderung geht es vom ortszentrum 
über das heimatmuseum und dem höhlenhaus „we-
ber an der wand“ zum luegsteinsee. am ende des 
sees führt dann der weg zum grafenloch. die ein-
drucksvollen mauerreste der ritterlichen höhlenburg 
stechen dabei sofort ins auge und die spektakuläre 
lage in senkrechter wand begeistert jeden Besu-
cher. am besten nimmt man sich noch eine Brotzeit 
mit, um oben rast zu machen und die aussicht auf 
oberaudorf zu genießen

Über die Bergwelten Oberaudorf
im bayerischen inntal, eingebettet zwischen dem 
wendelsteingebirge, dem inn und dem bekannten 

Die besten Ausblicke in 
den Bergwelten

grafenloch höhle, (c) tion oberaudorf



 reisen: Reisen        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20220215

kaisergebirge, nahe dem Chiemgau und der baye-
rischen landeshauptstadt münchen, liegt die idylli-
sche Urlaubsdestination Oberaudorf. Hier findet sich 
alles, was man für naturnahe erholung braucht – und 
das in allen vier Jahreszeiten: sanfte Hügel, zapfige 
Berge, traumhafte seen, vielzählige wander- und 
Fahrradwege, Ski- und Rodelpisten, Langlaufloi-
pen und ein besonderes highlight für Familien – der 
erlebnisberg oberaudorf-hocheck. mit guter infra-
struktur und einem breiten erholungs-, Freizeit- und 
kulturangebot, bietet die destination darüber hinaus 
zahlreiche möglichkeiten zur Urlaubsgestaltung.
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